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(57) Abstract

An automatic milk sorting device

useful for machine milking has a mea-
surement device for measuring param-
eter values of the milk stream, a di-

rectional valve for directing the milk

stream into various channels and a con-

trol device for actuating the directional

valve depending on the measured pa-

rameter values. The directional valve

has a housing (5) with a milk inlet and
several milk outlets, as well as closure

means for selectively shutting the milk
outlets. A measurement chamber (7)

with a sensor for sensing the param-
eter values is arranged in the housing
and is in fluid communication with the

inside of the housing through at least

one opening. This design of the direc-

tional valve housing with an incorpo-

rated measurement chamber, which is

compact and very vacuum-tight, allows

the device to be efficiently cleaned in a
rinsing circuit.
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(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur automatischen Milchaussonderung beim maschinellen Melken, mit ciner Messeinrichtung

zum Messen von Parameterwerten des Milchstroms, einer Wegeventileinrichtung zum Leiten des Milchstroms in unterschiedliche

Leitungswege und einer die Wegeventileinrichtung auf der Grundlage der gemessenen Parameterwerte bet&tigenden Steuereinrichtung.

Erfindungsgemass weist die Wegeventilrichtung ein Gehause (5) mit einem Milcheingang und mehreren Milchausgangen sowie eine

Verschlusseinrichtung zur wahlweisen Abspeming der MilchausgSnge auf, und in dem Gehause ist eine fiber wenigstens eine Offnung

mit dem Gehauseinneren in Fluidverbindung stehende Messkammer (7) mit einer Sensoreinrichtung fur die Erfassung von Parameterwerten

angeordnet. Durch die erfindungsgemSsse Konstruktion eines Wegeventilgehauses mit eingebauter Messkammer lasst sich bei kompakter
Bauweise und hoher Vakuumdichtheit eine effiziente Reinigung der Vorrichtung in einem Spulkreislauf erzielen.
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Vorrichtung zur automatischen Milchaussonderung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur automatischen Milchaussonderung beim

maschinellen Melken, mit einer MeReinrichtung zum Ermitteln von Parameterwerten

des Milchstroms, einer Wegeventileinrichtung zum wahlweisen Leiten des Milch-

stroms in einen von mehreren Leitungswegen und einer zur Aussonderung von

Milch basierend auf den erfaliten Parameterwerten, die Wegeventileinrichtung be-

tatigenden Steuereinrichtung.

Bekannterweise gelangt beim maschinellen Melken Milch von einer grolien Anzahl

von Tieren in Sammelbehalter. Dabei kann die sich ergebende Milchqualitat durch

Milch von erkrankten Tieren, insbesondere solchen mit einer beginnenden und

noch nicht erkannten Erkrankung, stark beeintrachtigt sein. Zur Sicherung einer

hohen Milchqualitat ist es daher erforderlich, wahrend des Melkvorgangs eine Un-

tersuchung der Milch vorzunehmen und bei Erkennung einer unzureichenden

Qualitat die Milch auszusondern, bevor sie in den Sammelbehalter gelangt.

Bei der Aussonderung von Milch kann man sich die Tatsache zunutze machen, dali

sich der lonengehalt der Milch erkrankter Tiere von demjenigen der Milch gesunder

Tiere unterscheidet. Als Parameter, anhand dessen eine Aussonderung von Milch

unzureichender Qualitat erfolgen kann, kann daher die Leitfahigkeit der Milch die-

nen.

Bekannte, auf Leitfahigkeitsmessung beruhende Vorrichtungen zur Abtrennung

von Milch erkrankter Tiere sind aus der SU 961 609, der DE 27 59 126 und der WO
94/08450 bekannt. Gemali der erstgenannten Druckschrift wird die Leitfahigkeit

von Milch in dem kurzen Milchschlauch zwischen dem Melkbecher und dem Sam-

melstiick mittels zweier Elektroden gemessen und im Sammelstiick erfolgt eine

Trennung in qualitatsgerechte Milch und Mastitismilch. Die Stromungsverhaltnisse

im Sammelstiick sind jedoch derart, dad infolge Strdmungsschattenbildung nur ei-

ne sehr uneffiziente Spulreinigung durchgefuhrt werden kann. Daruber hinaus

durften bei der dargestellten Ausfuhrungsform auch erhebliche Vakuumverluste
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auftreten, so daS durch diese Vorrichtung die Forderung nach einem stabilen Va-

kuum an der Zitze nicht erfullt werden kann. Ein in der WO 94/08450 beschriebe-

nes SammelstGck ist in eine obere und untere Kammer unterteilt, wobei die obere

Kammer zum Auffangen der abzusondernden Milch dient Sensoren zum Erfassen

von Parametern befinden sich an den Einlaufstutzen der vier kurzen Milchschlau-

che zwischen Melkbecher und Sammelstuck. Die Umschaltung erfolgt uber Ventile,

die die Milch jeweils in die untere Oder obere Kammer umleiten. Auch bei dieser

Vorrichtung durften Probleme bei ihrer Reinigung und Desinfektion in einem Spul-

kreislauf auftreten.

Die Wahl der Melkzeugzentrale als MeSort ist u.a. aus der Patentschrift DE

1949559 bekannt. Die Zentrale ist in 4 Kammern unterteilt, in die die Elektroden fur

die Leitfahigkeit eingebaut sind. Eine andere Ausfuhrung wird in der europaischen

Patentschrift EP 0054915 beschrieben. In der Zentrale befinden sich vierTeilkam-

mern, in denen ein Teii der Milch jedes Viertels gesammelt und die Leitfahigkeit

bestimmt wird. Urn einen Austausch der Milch in den Kammern zu erreichen, befin-

den sich AbfluSoffnungen am Boden der MeSkammern. Dadurch flieSt immer ein

Teil der Milch aus der MeSkammer zuruck in das Sammelstuck. Mit verandertem

Milchstrom kann aber auch ein wechselnder Fullstand in der MeSkammer entste-

hen, der ungenaue Messungen insbesondere bei niedrigen Milchstromen zur Folge

hat. Ein Verstopfen des Abflusses der MeSkammer fuhrt dazu, daS es kaum noch

zu einem Austausch der Milch in der MeSkammer kommt Allen diesen Leitfahig-

keitssensoren ist gemeinsam, daB elektrische Leitungen im Trittbereich des Tieres

angebracht werden mussen, was zu einer erhohten Storanfalligkeit fiihren kann.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine neue Vorrichtung zur automa-

tischen Milchaussonderung der eingangs erwahnten Art zu schaffen, die gegen-

uber herkommlichen derartigen Vorrichtungen den sich aus der Qualitatssicherung

fur die Milch ergebenden Erfordernissen in hoherem MaSe gerecht wird.

Die diese Aufgabe losende Vorrichtung zur automatischen Milchaussonderung

nach der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daS die Wegeventileinrichtung ein

Gehause mit einem Milcheingang und mehreren Milchausgangen sowie eine Ver-
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schluBeinrichtung zur wahlweisen Absperrung der Milchausgange aufweist
(
unci

daB in dem Gehause eine Qber wenigstens eine Offnung mit dem Gehauseinneren

in Fluidverbindung stehende MeBkammer mit einer Sensoreinrichtung zur Erfas-

sung von Parameterwerten angeordnet ist.

Durch die erfindungsgemaBe Anordnung einer den Milchstrom fur die Messung

geeignet beruhigenden Melikammer im Inneren eines durchstromten Wegeventii-

gehauses, laSt sich eine effiziente Spulreinigung der MeBkammer in einem Spul-

kreislauf erzielen, indem insbesondere die durch die Anordnung der MeBkammer

innerhalb des Gehauses bewirkte Stromungsquerschnittsverringerung fur eine in-

tensive Spulstromung sorgt. Daruber hinaus ergibt sich durch die erfindungsgema-

Be Anordnung der Melikammer innerhalb des Wegeventiigehauses bei geringen

Vakuumverlusten eine kompakte BaugroBe, die es ohne Storung des Melkbetriebs

ermoglicht, die Vorrichtung an jeder gewunschten Position zwischen den Melkbe-

chern und Sammelleitungen anzuordnen.

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist auch die VerschluBeinrich-

tung innerhalb des Gehauses zur wahlweisen Absperrung der Milchausgange be-

wegbar angeordnet, was zu einer weiteren Verringerung der BaugrQBe und Erho-

hung der Vakuumdichtheit ftihrt.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daB die vor-

zugsweise als die Milchausgange abdeckender Absperrschieber ausgebildete Ver-

schluBeinrichtung mit einer bewegbar vorgesehenen MeBkammer verbunden und

der Absperrschieber zur wahlweisen Absperrung der Milchausgange iiber die MeB-

kammer bewegbar ist. Vorzugsweise ist die MeBkammer mit der VerschluBeinrich-

tung zur wahlweisen Absperrung der Milchausgange urn eine Achse drehbar; bei

vorzugsweise zylindrischer Ausbildung des Wegeventiigehauses urn dessen Zylin-

derachse. Bei einer solchen Ausbildung des Wegeventiigehauses ist der mit der

MeBkammer verbundene Absperrschieber, der instuckig mit der MeBkammer aus-

gebildet sein kann, auf der der Zylinderwand zugewandten Seite entsprechend der

Zylinderwand gekrummt, so daB in der Zylinderwand vorgesehene Milchausgange

durch Drehung der MeBkammer mit dem Absperrschieber urn die Zylinderachse
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wahlweise geoffnet unci geschlossen werden konnen. Diese bevorzugte Ausfuh-

rungsform ermoglicht eine besonders kompakte Bauweise, und wenn dariiber hin-

aus vorgesehen wird, daG die MeGkammer mit dem Absperrschteber wahrend ei-

nes Spularbeitsgangs um die Zylinderachse standig rotieren kann
(
erhoht sich

durch diese Bewegung der MeGkammer auch noch die Wirksamkeit der Spiilung.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daG die MeG-

kammer in der Art eines einseitig offenen GefaGes mit der VerschluGeinrichtung

am GefaGboden ausgebildet ist, wobei die GefaGoffnung in den verschiedenen

VerschluGstellungen im wesentlichen nach oben weist. Das GefaG dient damit als

Auffangbehalter, in dem die Milchstromung fur die Parametermessung geeignet be-

ruhigt und als Voraussetzung fur reproduzierbare Parametermessungen, insbeson-

dere Leitfahigkeitsmessungen, blasenfrei gemacht wird.

Uber der GefaGoffnung kann eine Prallplatte mit Durchgangsoffnungen angeordnet

sein, die den Milchzustrom in die Kammer reguliert, wobei eine solche Prallplatte

insbesondere bei solchen Ausfuhrungsformen vorteilhaft ist, bei denen der Milch-

eingang in den Absperrstellungen der MeGkammer der GefaGoffnung gegenuber-

liegend angeordnet ist.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung weist die MeGkammer eine

durch einen Wandabschnitt des Gehauses abgedichtete Offnung mit Abmessun-

gen derart auf, daG eine an dem Gehausewandabschnitt vorgesehene Sensorein-

richtung fur die Erfassung der Milchparameterwerte in jeder Absperrstellung der

MeGkammer in Fluidverbindung mit der MeGkammer steht. Durch eine solche

Ausbildung der MeGkammer mit einer Offnung kann vorteilhaft vermieden werden,

daG von der bewegbaren MeGkammer entsprechend beweglich vorzusehende Lei-

tungen von Sensoren wegfuhren, indem die Sensoren z.B. in Durchgangen in dem

die MeGkammer in jeder Absperrstellung begrenzenden Wandabschnitt des Ge-

hauses angeordnet sind. Vorzugsweise ist eine Federeinrichtung vorgesehen, die

die MeGkammer mit der abzudichtenden Offnung gegen den Wandabschnitt druckt.
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In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform ist in der MeSkammer wenigstens

eine Ablaufoffnung vorgesehen, so daS in jeder Absperrstellung die Milch aus der

MeSkammer ablaufen kann, wenn der Milchzustrom durch den Milcheingang ver-

siegt oder unterhalb eines vorbestimmten Schwellenwerts liegt. Diese MaSnahme

ist insbesondere in Verbindung mit einer solchen Ausfuhrungsform der Vorrichtung

vorteilhaft, bei der vorgesehen ist, daS in einer Stellung des Absperrschiebers

samtliche Milchausgange verschlossen sind. In dieser Stellung liegt kein Vakuum

mehr am Euter an, und der Melkvorgang ist beendet. Wurde die MeSkammer nach

Versiegen des Milchstroms weiterhin gefullt bleiben, so konnte das Versiegen des

Milchstroms und damit die Notwendigkeit zum Abbruch des Melkvorgangs anhand

von fur die entleerte MeSkammer charakteristischen Parameterwerten nicht erfaSt

werden. Kann die Milch aber ablaufen, so laSt sich ein auf die Notwendigkeit zum

Abbruch des Melkvorgangs hinweisender charakteristischer Parameterwert ermit-

teln und in Reaktion darauf der Melkvorgang durch SchlieSen alter Milchausgange

automatisch abbrechen.

Die zur Aussonderung von Milch basierend auf den erfaSten Parameterwerten die

Wegeventileinrichtung betatigende Steuereinrichtung umfaBt vorzugsweise einen

zur komplexen Datenauswertung von MeSwerten geeigneten Steuerrechner, der

durch die MeSeinrichtung erfaSte ParametermeSwerte mit Schwellenwerten ver-

gleicht und Signale fur die Steuerung der Wegeventileinrichtung erzeugt, so daS

der Milchstrom uber einen jeweils ausgewahlten Milchausgang abflieSt.

Bei Messung der Milchleitfahigkeit als Parameter kann uber den Steuerrechner

insbesondere vorteilhaft eine Temperaturkompensation vorgenommen werden, in-

dem in der MeSkammer neben der Leitfahigkeit uber einen Sensor auch die

Milchtemperatur ermittelt und dem Rechner zugeleitet wird. Uber eine gespeicherte

Leitfahigkeit-Temperatur-Funktion kann dann aus dem gemessenen Leitfahigkeits-

wert ein auf eine Normaltemperatur bezogener korrigierter Wert ermittelt werden.

Bei Durchfuhrung einer solchen Temperaturkorrektur besteht nicht mehr die Not-

wendigkeit, die Leitfahigkeit nahe dem Euter zu messen, wo die Milchtemperatur

noch verhaltnismaSig konstant und gteich der Korpertemperatur des gemolkenen

Tieres ist.
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In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung kann der Steuerrechner auch so pro-

grammiert sein, dali er beim Vergleich von erfaliten Parametern mit Schwellenpa-

rameterwerten Parameterzeitprofile uber den Melkzeitraum berucksichtigt und an-

hand entsprechend gespeicherter Funktiohen Korrekturwerte fur den erfaliten Pa-

rameterwert ermittelt. Beispielsweise hangt die Leitfahigkeit der Milch erkrankter

Tiere vom jeweiligen Melkstadium (Vorgemelk, Hauptgemelk, Nachgemelk) ab
( so

dali in Abhangigkeit von der abgelaufenen Melkzeit der Steuerrechner entweder

den fur eine Betatigung des Wegeventils zu berucksichtigenden Schwellenwert

entsprechend der diesbezuglichen Zeitfunktion andert oder den gemessenen Leit-

fahigkeitswert entsprechend dieser Zeitfunktion korrigiert

Vorteilhaft konnen in dem Steuerrechner zu Korrektionszwecken auch als Normale

dienende Parameterwerte gespeichert sein, die z.B. wahrend eines Spularbeits-

gangs nach Ablauf einer bestimmten Spulzeit ermittelt werden und z.B. reprasen-

tativ fur das reine, die MeBkammer ausfullende Spulmittel sind. Zum Zwecke der

Ermittlung eines solchen Normalwerts, insbesondere eines Leitfahigkeitsnormal-

werts, kann auch eine StandardmeSzelle, bei deres sich insbesondere um eine die

Meligeometrie der MeBkammer in der Wegeventileinrichtung nachbildende Meli-

kammer handelt, an einer geeigneten, stromungsberuhigten Stelle im Leitungssy-

stem angeordnet werden. Eine standige Kalibrierung der Vorrichtung ist bei Leitfa-

higkeitsmessung erforderlich, weil die zur Messung verwendeten Elektroden einem

verhaltnismaSig groSen VerschleiS unterliegen.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung kann der Steuerrechner auch

so programmiert sein, daft er Parameterwerte von vorangegangenen Melkzyklen

berucksichtigt. Ist beispielsweise die Milch eines Tiers wegen mangelnder Qualitat

komplett ausgesondert worden, so kann in einem unmittelbar darauf folgenden

Melkzyklus vorgesehen sein, dali uber den Steuerrechner die Milch unabhangig

von deren Qualitat zunachst uber einen vorbestimmten Zeitraum ausgesondert

wird, bis die Melikammer soweit durchgespult ist, dali sich zuverlassige, durch den

vorangehenden Melkzyklus unbeeinflulite Werte ergeben.
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In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfinclung sind die Wegeventi-

leinrichtung und die MeBeinrichtung zum Erfassen von Parameterwerten der Leit-

fahigkeit des Miichstroms jeweils fur jede Zitze vorgesehen. Die gesonderte Uber-

wachung der Milch aus jeder Zitze ist zweckmaSig, da bei Eutererkrankungen eine

Qualitatsbeeintrachtigung der Milch auf einzelne Zitzen beschrankt sein kann.

Die Erfassung der Milchleitfahigkeit zum Zwecke der Aussonderung von Milch kann

uber diesen Zweck hinaus der allgemeinen gesundheitlichen Uberwachung der Tie-

re dienen, indem durch die erfolgte Aussonderung an sich und durch Analysen der

ausgesonderten Milch Krankheiten, insbesondere schon in deren subklinischem

Vorstadium, in dem die bereits eingetretene Erkrankung noch nicht an auderlich

sichtbaren Veranderungen erkannt werden kann, diagnostizierbar sind.

Ferner kann uber den Aspekt der Aussonderung qualitatsbeeintrachtigter Milch

hinaus die voriiegende Erfindung auch lediglich zur Trennung unterschiedlicher,

aber in jedem Falle brauchbarer Milchqualitaten eingesetzt werden. In diesem Zu-

sammenhang istz.B. die Messung des EiweiS-, Fett- und Laktosegehalts als Pa-

rameter denkbar, wobei der Steuerrechner uber entsprechende geeignete Schwel-

lenwerte die Wegeventileinrichtung steuert, um jeweils eine bestimmte Milchquali-

tat einem der entsprechend der Anzahl der Qualitatsklassen vorgesehenen

Milchausgange zuzuordnen.

Beispielsweise konnte eine solche Aufteilung der Milch nach ihrem Fettgehalt bei

von Tier zu Tier konstantem Gehalt aber auch ohne die Messung von Parametern

lediglich anhand einer im Steuerrechner gespeicherten Abhangigkeit des Fettge-

halts von der Melkzeit durchgefCihrt werden, wobei zu im Steuerrechner gespei-

cherten Zeitpunkten nach bestimmten Melkzeiten jeweils ein anderer Milchausgang

ausgewahlt wird.

Vorteilhaft konnte, insbesondere in Verbindung mit einem MilchfluSmesser, die er-

findungsgemalie Vorrichtung auch dazu verwendet werden, das am Euter anlie-

gende Vakuum zu steuern und insbesondere konstant zu halten. Eine solche Kon-

stanthaltung ware dadurch moglich, daB der Absperrschieber einen zum Ablauf
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ausgewahlten Milchausgang noch teilweise abdeckt und uber den Grad der teilwei-

sen Abdeckung der Unterdruck an der Zitze reguliert wird, Durch eine solche MalJ-

nahme konnte insbesondere das bei zu hohem Vakuumunterdruck an der Zitze

auftretende "Klettern" des Melkbechers, bei dem der Melkbecher mit seinem obe-

ren Rand gegen das Euter driickt, verzogert werden.

Schliefilich kann der Steuerrechner zur Ansteuerung der Wegeventileinrichtung

auch tierbezogene Daten, z.b. eines Herdenmanagementsystems, verarbeiten, und

damit eine Aussonderung der Milch bestimmter Tiere unabhangig von Parameter-

werten bewirken.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsmoglichkeiten gehen aus den Unteranspruchen

hervor.

Die Erfindung soli nun anhand von Ausfuhrungsbeispielen und der beiliegenden,

sich auf diese Ausfuhrungsbeispiele beziehenden Zeichnungen naher erlautert und

beschrieben werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine Wegeventileinrichtung mit einer MelSkammer gemafi der vorliegenden

Erfindung,

Fig. 2 die Wegeventileinrichtung von Fig. 1 in einer geschnittenen Seitenansicht,

Fig. 3 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fur eine Wegeventileinrichtung mit einer

MeSkammer gemaS der Erfindung in einer Vorderansicht,

Fig. 4 die Wegeventileinrichtung von Fig. 3 in einer geschnittenen Seitenansicht,

Fig. 5A und 5B die Wegeventileinrichtung von Fig. 3 mit unterschiedlichen Steliun-

gen der MeSkammer,

Fig. 6 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fur eine Wegeventileinrichtung gemafi

der Erfindung mit einem Elektromagnet-Drehantrieb fur die MeUkammer,
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Fig. 7 ein weiteres AusfCihrungsbeispiel fur eine Wegeventileinrichtung, mit einer

gegenuber den vorangehenden Ausfuhrungsbeispielen geanderten Anord-

nung eines Milcheingangsstutzens,

Fig. 8 eine Melkeinrichtung (schematisch) mit vier Melkbechern und mit vier die-

sen Melkbechern zugeordneten, Milch aus dem jeweiligen Melkbecher

empfangenden Wegeventileinrichtungen nach der Erfindung, und

Fig. 9A-C die Wegeventileinrichtung von Fig. I 1 in verschiedenen Stellungen der

MeRkammer unter teilweiser Abdeckung des fur den MilchabfluR ausge-

wahlten Milchausgangs.

Es wird zunachst auf die schematische Darstellung von Fig. 8 Bezug genommen,

wo mit dem Bezugszeichen 24 vier Melkbecher fur die vier Zitzen eines Euters be-

zeichnet sind. Jeder Melkbecher ist mit einem kurzen Milchschlauch 25 verbunden,

wobei die Schlauche 25 zu einer Viertelzentrale 26 gefuhrt sind. Von der Viertel-

zentrale ist entsprechend jedem kurzen Schlauch 25 ein langer Schlauch 27 wei-

tergefuhrt. An die Wegeventileinrichtungen 28 schlieBen sich jeweils Zweigleitun-

gen 31 und 32 an, von denen die Zweigleitungen 31 in ein Sammelleitungssystem

30 und die Leitungen 32 in ein von dem Sammelleitungssystem 30 getrenntes

Sammelleitungssystem 29 munden.

Mit dem Bezugszeichen 33 ist in der Fig. 8 eine einen Steuerrechner umfassende

Steuereinrichtung bezeichnet, die iiber jeweilige Leitungsverbindungen 34 mit jeder

der Wegeventileinrichtungen 28 verbunden ist.

Wie wetter unten erlautert wird, umfassen die Wegeventileinrichtungen 28 jeweils

eine MeSkammer mit Elektroden zur Messung der Leitfahigkeit der Milch sowie ei-

nen TemperaturmeBfuhler fur die Ermittlung der Milchtemperatur. Die Wegeventi-

leinrichtungen 28 umfassen jeweils ferner eine Verstelleinrichtung, vorzugsweise

einen Schrittmotor (nicht gezeigt)
t
zum Umstellen des Wegeventils zwischen d n

Zweigleitungen 31 und 32. Die Verbindungen 34 umfassen jeweils mehrere Ver-
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bindungsleitungen zu den Elektroden, dem Temperaturfuhler und der Verstellein-

richtung, wobei uber die Verbindungsleitungen von den Elektroden und dem Tem-

peraturme&fuhler Signale zu der Steuereinrichtung 33 geliefert werden, wahrend

die Steuereinrichtung 33 jeweils Steuersignale uber die an die Verstelleinrichtun-

gen angeschiossenen Verbindungsleitungen sendet.

Im Melkbetrieb ermittelt die Steuereinrichtung 33 uber die Elektroden die Leitfahig-

keit der Milch in der MeSkammer von jeder Wegeventileinrichtung und vergleicht

die ermittelten Leitfahigkeitswerte mit vorbestimmten, die Grenze zwischen

brauchbarer und auszusondemder Milch reprasentierenden Schwellenwerten. Bei

Uberschreitung eines solchen Schwellenwertes wird die jeweilige Wegeventilein-

richtung zwischen den Zweigleitungen 31 und 32 umgeschaltet, so dad z.B. auszu-

sondernde Milch in das Sammelleitungssystem 29 und brauchbare Milch in das

Sammelleitungssystem 30 gelangt.

Mit dem Temperaturfuhler wird zusatzlich die Temperatur bestimmt und uber eine

in dem Steuerrechner der Steuereinrichtung 33 gespeicherte Leitfahigkeit-

Temperatur-Funktion in dem Steuerrechner entweder der gemessene Leitfahig-

keitswert korrigiert oder der der Signalbildung fur die Steuerung der Wegeventi-

leinrichtung zugrundeliegende Schwellenwert geandert.

Es wird nun auf die Figuren 1 und 2 Bezug genommen, wo ein Ausfuhrungsbeispiel

fur eine in der Vorrichtung von Fig. 8 verwendbare Wegeventileinrichtung mit.einer

MeSkammer gezeigt ist.

Mit dem Bezugszeichen 1 ist in den Figuren 1 und 2 ein Einlaufstutzen bezeichnet,

der in ein Ventilgehause 5 einmundet, das durch ein zylindrisches Ringteil 2 sowie

stirnseitige Abdeckungen 12 und 13 des Ringteils gebildet ist. Etwa diametral zu

dem Einlaufstutzen 1 sind an dem Ringteil 2 Auslaufstutzen 3 und 4 angeschlos-

sen. Urn Vakuumverluste zu vermeiden, kann der Auslaufstutzenquerschnitt anders

als im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel grd&er als der Einlaufstutzenquerschnitt sein.

Die stirnseitige Abdeckung 13 ist in dem gezeigten Ausfuhrungsbeispiel aus einem

durchsichtigen Material, insbesondere durchsichtigem Kunststoff, hergestellt, so
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daG der MilchdurchfluG und die Umschaltvorgange in der Wegeventileinrichtung

von auRen beobachtet werden konnen.

In dem Gehause 5 ist in der Form eines einseitig offenen GefaGes ein MeGkammer

7 angeordnet, die fiber eine durch die Stirnabdeckung 12 gefuhrte Antriebswelle 9

drehbar ist. Die Antriebswelle 9 ist durch eine Offnung in einem Wandteil 16 der

MeGkammer gefuhrt und greift mit einem stirnseitigen Quersteg 17 in eine entspre-

chende Ausnehmung in einem dem Wandteil 16 gegenuberliegenden Wandteil 34

der MeGkammer 7 ein. Auf der Antriebswelle 9 ist ein Ringanschlag 18 vorgese-

hen, gegen den ein Ende einer auf der Antriebswelle 9 angeordneten Schrauben-

feder 19 anliegt, die mit ihrem anderen Ende gegen den Wandteil 16 und damit die

MeGkammer gegen die Stirnabdeckung 12 druckt.

Im Unterschied zu dem der durchsichtigen Stirnabdeckung 13 zugewandten

Wandteil 34 der MeGkammer 7 ist der Wandteil 16 nicht durchgehend, so daG auf

der der Stirnabdeckung 12 zugewandten Seite der MeGkammer 7 eine Offnung 35

gebifdet ist.

Mit dem Bezugszeichen 8 sind in den Figuren 1 und 2 Elektroden fur eine Leitfa-

higkeitsmessung bezeichnet, wobei diese Elektroden durch eine Durchfiihrung in

der Stirnabdeckung 12 gefuhrt sind und ihre Enden biindig mit der Innenseite der

Stirnabdeckung 12 abschlieGen. Nahe den Elektroden 8 ist in der Stirnabdeckung

12 auch noch ein Temperaturfuhler 10 angebracht, der wie die Elektroden nicht

uber die Innenseite der Stirnabdeckung 12 hinaus vorsteht.

Eine Bodenwand der MeGkammer 7 ist uber einen Stift 14 mit einem der Krum-

mung des ringformigen Teils 2 des Gehauses 5 angepa&ten Absperrschieber 1

1

verbunden. Der Absperrschieber ist in dem gezeigten Ausfuhrungsbeispiel so be-

messen, daR er in der in Fig. 1 gezeigten Stellung gleichzeitig beide Auslaufstut-

zen 3 und 4 absperrt. Durch diese Absperrmoglichkeit ist in den Milchleitungen kein

weiterer VakuumverschluG mehr erforderlich.
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Mit dem Bezugs2eichen 15 ist in Fig. 2 eine schematisch angedeutete, sich an das

Gehause 5 anschlieBende Gehausekammer bezeichnet, in der ein uber ein Getrie-

be mit der Antriebswelle 9 verbundener Schrittmotor untergebracht ist (beides nicht

gezetgt).

Im Betriebszustand wahrend des Milchdurchlaufes befindet sich die MefSkammer 7

zusammen mit dem daran angebrachten Absperrschieber 11 in einer der anhand

von Fig. 5 erlauterten Stellungen, in der entweder der Auslaufstutzen 4 Oder der

Auslaufstutzen 3 abgesperrt ist. Wahrend des Milchdurchlaufs gelangt unter stan-

digem Austausch ein Teii der Milch in die ais einseitig offenes GefaS ausgebildete

Me&kammer, wobet der Milchaustausch in der Medkammer sich in so geringem

AusrnaU vollzieht, daS dort eine Beruhigung der Stromung und insbesondere ein im

wesentlichen blasenfreies Milchvolumen erreicht wird, an dem reproduzierbare

Leitfahigkeitsmessungen uber die Elektroden 8 moglich sind. Die Offnung 35 in der

MelSkammer 7 ist so bemessen, dad die zur Messung der Leitfahigkeit verwende-

ten Elektroden 8 wie auch der Temperaturfuhler 10 in jeder Absperrstellung der

Melikammer in Fluidverbindung mit der Milch in der MefSkammer stehen. Durch die

Feder 19 wird die MeSkammer gegen die Stirnabdeckung 12 gedruckt, so dali der

Offnungsrand der Offnung 35 ausreichend gegen den Innenraum des Gehauses 5

abgedichtet ist.

Wie anhand der Fig. 8 bereits beschrieben wurde, sendet die Steuereinrichtung 33,

wenn ein erfafSter, gegebenenfalls uber eine Temperaturmessung korrigierter Leit-

fahigkeitswert einen vorbestimmten Schwellenwert uberschreitet, ein Steuersignal

an den in der Fig. 2 nicht gezeigten Schrittmotor, durch den die MeSkammer von

einer der anhand von Fig. 5 erlauterten Absperrstellungen in die andere gedreht

wird. Damit wird die zugefuhrte Milch entweder durch den Auslaufstutzen 3 Oder

den Auslaufstutzen 4 abgeleitet und entsprechend sortiert.

Wenn der Milchstrom versiegt, was durch einen zusatzlich installierten DurchfluB-

messer (nicht gezeigt) festgestellt wird, gibt die Steuereinrichtung 33 ein Signal zur

Drehung der MeBkammer in die in Fig. 1 gezeigte Stellung aus, in der beide Aus-
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laufstutzen abgesperrt sind und damit der betreffende Melkbecher 24 vom Melkva-

kuum getrennt ist.

In einem Reinigungsspulgang kann der (nicht gezeigte) Schrittmotor durch die

Steuereinrichtung 33 so angesteuert werden, daS die MeSkammer laufend voll-

standige Drehungen ausfuhrt, wobei abwechselnd der Auslaufstutzen 3 und der

Auslaufstutzen 4 zur Reinigung freigegeben werden. Durch diese Drehung last

sich insbesondere eine noch effizientere Reinigung der MeSkammer erreichen, in-

dem die in die MeSkammer eintretende Spulstromung im Zeitablauf auf unter-

schiedliche Wandteile der MeSkammer trifft. Daruber hinaus wird durch die Dre-

hung der MeSkammer und die damit verbundene Relativbewegung der Kammer-

wande gegen das Spulmittel ein zusatzlicher Spuleffekt erzielt.

Es wird nun auf die Figuren 3 bis 5 Bezug genommen, wo ein weiteres Ausfuh-

rungsbeispiel fur eine Wegeventileinrichtung mit MeSkammer gezeigt ist, und wo

gieiche oder gleichwirkende Teile mit der gleichen Bezugszahl wie in den vorange-

henden Figuren 1 und 2 bezeichnet sind.

Das Ausfuhrungsbeispiel gemaS den Figuren 3 bis 5 unterscheidet sich von dem

vorangehenden Ausfuhrungsbeispiel dadurch, dali sich die Antriebswelle 9 nicht

durch eine Offnung der MeSkammerwand gefuhrt, sondern mit einem Federbugel

36, der einen gegen die Wand 34 der Melikammer 7 anliegenden Federteil 37 auf-

weist, verbunden ist. Der in einer Nut 43 des Kammerwandteils 34 gefuhrte Feder-

teil 37 druckt die in diesem Fall ohne den Kammerwandteil 16 ausgebildete MeS-

kammer zur Abdichtung gegen die Stirnabdeckung 12. Die Bewegungsfreiheit der

MeSkammer wird nach oben durch den gegen die untere Begrenzung der Nut 43

anstoSenden Federteil 37 und nach unten durch den gegen die Wand des Gehau-

ses 5 anliegenden Absperrschieber 1 1 begrenzt. Der Federbugel 36 weist daruber

hinaus eine uber der Offnung 42 der MeSkammer 7 angeordnete Prallflache 38 mit

Durchgangen 39 auf, durch die der Anteil des uber den Einlaufstutzen 1 in das

Gehause 5 eintretenden Milchstroms, der in die MeSkammer 7 gelangt, regulierbar

ist.
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Ein weiterer Unterschied zu der anhand der Figuren 1 und 2 beschriebenen Vor-

richtung besteht darin, dafi die MeSkammer 7 Auslaufoffnungen 40 und 41 auf-

weist, wobei bei Versiegen des Milchzustroms durch den Einlaufstutzen 1 die Ab-

laufoffnung 41 in der in Fig. 5a gezeigten Absperrstellung der MeSkammer fur eine

vollstandige Entleerung der MeSkammer sorgt, wahrend in der in Fig. 5b gezeigten

Absperrstellung die Ablaufoffnung 40 in dieser Weise wirksam wird. Durch die Ab-

laufoffnungen 40 und 41 ist bei Versiegen des Miichstroms Oder Absinken des

Milchstroms auf Werte unterhalb eines vorbestimmten Schwellenwertes gewahrlei-

stet, dafi sich die MeSkammer entleeren kann und ein fur eine entleerte MeSkam-

mer charakteristischer Leitfahigkeitswert meSbar ist. Der Steuerrechner der Steu-

ereinrichtung 33 ist in dem gezeigten Ausfuhrungsbeispiel so programmiert, daS er

anhand dieses charakteristischen Leitfahigkeitswertes ein Steuersignal abgibt,

durch das die MeSkammer 7 in die in Fig. 4 gezeigte Absperrstellung fur beide

Auslaufstutzen gedreht und dadurch unter Trennung des Melkvakuums von den

Zitzen der Melkvorgang beendet wird. Durch die Ablaufoffnungen 40 und 41 ist al-

so gewahrleistet, daS bei Versiegen des Milchstroms ein den Melkvorgang abbre-

chendes Signal ableitbar und damit der Melkvorgang automatisch zum erforderli-

chen Zeitpunkt abgebrochen werden kann.

Bei dem in den Figuren 1 und 2 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel ohne diese Ab-

laufoffnungen ist, um diese o.g. Funktion zu gewahrleisten, zusatzlich der den

Milchstrom anzeigende DurchfiuSmesser erforderlich, aus dessen Signal die Steu-

ereinrichtung 33 ein entsprechendes Abschaltsignal ableitet

Bei dem weiteren in der Fig. 6 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel fur eine Wegeventi-

leinrichtung mit MeSkammer sind den vorangehenden Ausfuhrungsbeispielen ent-

sprechende Teile mit der gleichen Bezugszahl bezeichnet.

Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel sind zur Drehung der Antriebswelle 9 zwei Elek-

tromagnete 21 vorgesehen, die das Ende eines zweiseitigen, in seiner Mitte mit der

Antriebswelle 9 verbundenen Hebels bewegen. Das andere Ende des zweiseitigen

Hebels ist mit einer eine rucktreibende Kraft erzeugenden Rucksteilschraubenfeder

22 verbunden, wobei dieses Hebelende in der Mitte der an ihren Enden festgeleg-
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ten Schraubenfeder 22 angreift, so daft in beiden Schaltstellungen der Elektroma-

gneten eine rucktreibende Kraft in diejenige Stellung vorliegt, in der beide Aus-

laufstutzen 3 und 4 abgesperrt sind.

Das in der Fig. 7 gezeigte Ausfuhrungsbeispiel, bei dem gleiche Teile wie bei den

vorangehenden Ausfiihrungsbeispielen mit der gleichen Bezugszahl bezeichnet

sind, unterscheidet sich von den vorangehenden Ausfuhrungsbeispielen dadurch,

dali der Einlaufstutzen nicht diametral zu den Auslaufstutzen, sondern in einer

Stellung, in welcher der Milchstrom im wesentlichen senkrecht zu der Richtung bei

diametraler Stellung in das Gehause eintritt, angeordnet ist. Bei dem Ausfuhrungs-

beispiel von Fig. 7 ist gegenuber dem Ausfuhrungsbeispiel gemafc den Figuren 3

bis 5 die Prallplatte weggelassen, da durch die Richtung des Einlaufs der Milch-

stromung in das Gehause von vornherein daftir gesorgt ist, daR nur ein gewunsch-

ter geringer Anteil der zustromenden Milch unmittelbar in die MeSkammer hinein-

stromt.

Es wird nun auf die Figuren 9A-C Bezug genommen, wo die Wegeventileinrichtung

von Fig. 1 in solchen Stellungen der MeSkammer gezeigt ist, in denen ein zum Ab-

fluft der Milch ausgewahlter Milchausgang jeweils nur teilweise geoffnet ist. Uber

den Grad der Offnung und eine damit verbundene Stromungsquerschnittsregulie-

rung kann der am Euter anliegende Unterdruck geregelt und insbesondere kon-

stant gehalten werden. Durch diese Regelung laBt sich das sog. "Klettern" des

Melkbechers verzogern, wobei der an der Zitze angesaugte Melkbecher nach ynd

nach bis zum Anschlag seines Offnungsrandes am Euter unter Beeintrachtigung

des Melkvorgangs nach oben rtickt. In den Figuren 9a und b ist der zum Abfiihren

der Milch ausgewahlte AbfluS 4 teilweise verschlossen, wahrend in 5b ein solcher

Teilverschluli des Milchabflusses 3 vorgesehen ist. Der uber einen nicht gezeigten

Drucksensor am Euter ermittelte Unterdruck kann der Steuereinrichtung 33 zuge-

fuhrt werden, welche die Stellung der Melikammer entsprechend einem Regelkreis

dann so beeinfluBt, daB ein bestimmter Unterdruckzielwert erreicht wird.
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Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur automatischen Milchaussonderung beim maschinellen Melken

mit

einer MeSeinrichtung (8, 10, 33) zum Ermitteln von Parameterwerten des Milch-

stroms,

einer Wegeventileinrichtung (28) zum wahtweisen Leiten des Milchstroms in einen

von mehreren Leitungswegen (31, 32), und

einer zur Aussonderung von Milch basierend auf den ermittelten Parameterwerten

auf die Wegeventileinrichtung (28) einwirkenden Steuereinrichtung (33),

dadurch gekennzeichnet, dali die Wegeventileinrichtung (28) ein Gehause (5) mit

einem Milcheingang (1) und mehreren Milchausgangen (3, 4) sowie eine Ver-

schlulieinrichtung (11) zur wahlweisen Absperrung der Milchausgange (3, 4) auf-

weist, und

da(S in dem Gehause eine uber wenigstens eine Offnung (42) mit dem Gehause-

inneren in Fluidverbindung stehende MeRkammer (7) mit einer Sensoreinrichtung

(8, 10) fur die Erfassung von Parameterwerten angeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR die Verschlufiein-

richtung (11) innerhalb des Gehauses (5) angeordnet und zur wahlweisen Absper-

rung der Milchausgange (3, 4) bewegbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daR die MeUkammer

(7) mit der VerschluReinrichtung (11) verbunden und zur wahlweisen Absperrung

der Milchausgange (3, 4) zusammen mit der VerschluSeinrichtung (11) bewegbar

und die VerschluReinrichtung (11) insbesondere uber die MeRkammer (7) beweg-

bar ist.
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4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daR die VerschluRein-

richtung einstuckig mit der MeRkammer ausgebildet ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 Oder 4, dadurch gekennzeichnet, daR die MeR-

kammer (7) mit der VerschluReinrichtung (12) zur wahlweisen Absperrung der

Milchausgange um eine Achse (9) drehbar ist.

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daft

die VerschluReinrichtung als die Milchausgange (3, 4) abdeckender Absperrschie-

ber(11) ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daR eine den Milch-

ausgangen (3, 4) zugewandte Absperrflache des Absperrschiebers (11) den glei-

chen Krummungsradius wie ein die Milchausgange (3 ( 4) aufweisender Gehause-

wandabschnitt aufweist, so daR die Milchausgange (3, 4) wahlweise durch Ver-

schwenkung des Absperrschiebers (11) um eine durch den Krummungsmittelpunkt

fuhrende Drehachse absperrbar sind.

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daS

die MeSkammer (7) in der Art eines einseitig offenen GefaRes mit der VerschluS-

einrichtung (11) am GefaRboden ausgebildet ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daR uber der GefaR-

offnung (42) eine Durchgange (39) aufweisende Prallplatte (38) zur Regulierung

des aus dem Milcheingang (1) unmittelbar in die MeRkammer (7) eintretenden

Milchstroms angeordnet ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 Oder 9, dadurch gekennzeichnet, daR die Ge-

faRoffnung (42) in samtlichen Absperrstellungen der VerschluReinrichtung (11) im

wesentlichen gegenuberliegend zu dem Milcheingang (1) angeordnet ist.
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11. Vorrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

daB die MeBkammer (7) zur standigen Rotation um die Achse (9) wahrend einer

Reinigungsspulung vorgesehen ist.

12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

daB die MeBkammer (7) eine durch einen Wandabschnitt (12) des Gehauses (5)

abgedichtete Offnung (35) mit Abmessungen derart aufweist, daB wenigstens eine

an dem Gehausewandabschnitt (12) vorgesehene Sensoreinrichtung (8, 10) fur die

Erfassung der Milchparameter in jeder Absperrstellung der VerschluBeinrichtung

(11) in Fluidverbindung mit der MeSkammer (7) steht.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB eine Federein-

richtung (19, 37) vorgesehen ist, uber die die MeBkammer (7) zur Abdichtung der

Offnung (35) gegen den Gehausewandwabschnitt (12) andruckbar ist.

14. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,

daB die MeSkammer (7) wenigstens eine Ablaufoffnung (40, 41), durch die die

Entleerung der MeBkammer (7) in wenigstens einer Absperrstellung der Ver-

schluBeinrichtung gewahrleistet ist, wenn der Milchzustrom uber den Milcheingang

(1) auf einen Wert unterhalb eines vorbestimmten Mindestwertes abfallt.

15. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,

daB das Gehause (5) rundzylindrisch ausgebildet ist.

16. Vorrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 15, dadurch gekennzeichnet,

daB die MeBkammer (7) um die Zylinderachse des Gehauses (5) drehbar ist.

17. Vorrichtung nach Anspruch 15 Oder 16, dadurch gekennzeichnet, daB durch

wenigstens eine Stirnwand (12) des rundzylindrischen Gehauses (5) eine An-

triebswelle (9) fur die Drehung der MeBkammer (7) gefuhrt ist.

18. Vorrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 17, dadurch gek nnzeichnet,

daB die MeBkammer (7) durch einen Schrittmotor, vorzugsweise uber ein zwi-
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schengeschaltetes Getriebe oder durch wenigstens einen uber einen Hebel (23)

die Antriebswelle (9) drehenden Elektromagneten (21) drehbar ist.

19. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 18
t
dadurch gekennzeichnet,

daS das Gehause (5) einen durchsichtigen Wandteil (13) aufweist und vorzugswei-

se eine Stirnwand (13) des rundzylindrischen Gehauses (5) durchsichtig ist.

20. Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet,

dalX der Milcheingang (1) und die Milchausgange (3 t 4) in der Zylinderwand (2) des

rundzylindrischen Gehauses (5) vorgesehen und die Milchausgange (3, 4) dem

Milcheingang (1) vorzugsweise etwa diametral gegenuberliegend angeordnet sind.

21. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet,

daR in einer Stellung der Verschlu&einrichtung (11) samtliche Milchausgange (3, 4)

absperrbar sind.

22. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 21 , dadurch gekennzeichnet,

dali die Sensoreinrichtung Elektroden (8) fur die Erfassung der Leitfahigkeit der

Milch umfa&t.

23. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet,

dali die Sensoreinrichtung einen Temperaturfuhler (10) fur die Erfassung der

Milchtemperatur umfaSt.

24. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet,

dafl die Steuereinrichtung (33) einen Steuerrechner umfaSt.

25. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dad der Steuer-

rechner zur Steuerung der Wegeventileinrichtung anhand eines Vergleichs von

erfaRten Parameterwerten mit vorbestimmten Parameterschwellenwerten pro-

grammiert ist.
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26. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daB der Steuer-

rechner zur Korrektur der erfaSten Parameterwerte Oder zur Anpassung der Para-

meterschwellenwerte basierend auf gespeicherten, auf den Melkzeitraum bezoge-

nen Parameterwert-Zeitprofilen programmiert ist.

27. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet,

daS vorzugsweise als Parameter die Milchleitfahigkeit, der MilcheiweiBgehalt, der

Milchfettgehalt, der Harnstoffgehalt, der Gehalt verschiedener Enzyme und

Hemmstoffe oder/und Laktosegehalt erfalibar ist.

28. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 27, dadurch gekennzeichnet,

daR der Steuerrechner zur Temperaturabhangigkeiskorrektur erfafiter Milchleitfa-

higkeitswerte anhand zusatzlich gemessener Milchtemperaturwerte Oder eines ge-

speicherten, auf den Melkzeitraum bezogenen Temperatur-Zeitprofils programmiert

ist.

29. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet,

dad der Steuerrechner zur Korrektur der gemessenen Milchleitfahigkeit anhand ei-

nes wahrend einer Reinigungsspuiung fur das Spulmittel gemessenen Leitfahig-

keitsnormalwertes programmiert ist.

30. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 29, dadurch gekennzeichnet,

daS die MeSeinrichtung (8, 10, 33) und die Wegeventileinrichtung (28) mehrfach

fur jede Zitze vorgesehen sind.

31. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 30, dadurch gekennzeichnet,

dad der am Euter anliegende Unterdruck durch teilweises VerschlieRen eines fur

den Ablauf der Milch vorgesehenen Milchausgangs (3, 4) steuerbar ist.

32. Wegeventilvorrichtung mit
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einem Gehause (5) mit einem Milcheingang (1) und mehreren Milchausgangen (3,

4) sowie einer Verschlu&einrichtung (11) zur wahlweisen Absperrung der Milchaus-

gange (3, 4),

dadurch gekennzeichnet,

daS in dem Gehause (5) eine uber wenigstens eine Offnung (42) mit dem Ge-

hauseinneren in Fluidverbindung stehende MetJkammer (7) mit einer Sensorein-

richtung (8, 10) fur die Erfassung von Milchparameterwerten angeordnet ist.
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